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Nachhaltigkeit im RAL-zertifizierten Holzbau 

Holzwerkstoffplatten für gesünderes Bauen:  
esb PLUS im Sentinel Haus Bauverzeichnis 
 
Im Sentinel Bauverzeichnis sind Hunderte von Baustoffen für 
gesünderes und nachhaltiges Bauen aufgelistet. Eine 
Holzwerkstoffplatte hatten die strengen Prüfer von Sentinel Haus 
Institut und dem TÜV Rheinland jedoch bislang nur eingeschränkt 
empfehlen können – bis sie die esb PLUS-Platte von elka unter die 
Lupe nahmen.  
 
„Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere esb PLUS als erste Holzwerkstoffplatte 
uneingeschränkt in das Sentinel Haus Bauverzeichnis aufgenommen wurde“, 
erklärt Karl-Robert Kuntz. Als geschäftsführender Gesellschafter der elka 
Holzwerke GmbH, einem der wenigen noch verbliebenen mittelständischen 
Familienunternehmen der Branche, hatte er schon früh auf ökologische 
Qualität gesetzt. 
 
Die esb PLUS ist eine Frischholzplatte aus Fichte, die gegenüber 
herkömmlichen OSB-Platten deutliche technische und ökologische Vorteile 
bietet. esb PLUS ist praktisch geruchsfrei bei geringsten VOC-Werten und kann 
sowohl im Innen- als im Außenbereich verwendet werden, auch als 
Unterdeckplatte N+F.  
 
Das Holz für esb PLUS stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Die 
Platten sind weitestgehend diffusionsoffen, ihre Formaldehydemission liegt 
unter 0,03 ppm. Die verarbeitungsfreundliche Leimung kommt ohne Isocyanat 
aus. Hervorragende technische Werte, die geschliffene, helle Oberfläche und 
ein gutes Preis-Leistungsverhältnis sind weitere Vorteile, die Anwender aus 
Industrie und Handwerk im RAL-zertifizierten Holzbau zu schätzen wissen. Die 
Platte ist mit dem „Blauen Engel“ sowie dem PEFC- und FSC-Siegel zertifiziert.  
 
Mit ihren statischen Eigenschaften lassen esb-Platten andere Werkstoffe weit 
hinter sich. Die besondere Span-Geometrie führt zu einer sehr hohen 
Biegefestigkeit in beiden Achsen. Die Querzugsfestigkeit liegt rund 40 % höher 
als bei OSB-Platten. Daher eignen sich esb-Platten auch als Traversen zur 
Versteifung von Wänden im Trockenbau. Die Biegefestigkeit in beide 
Richtungen minimiert erheblich den Verschnitt und schließt 
Verarbeitungsfehler durch Verwechslung der Achsen aus.  
 
Da die Holzwerkstoffplatten esb PLUS weitgehend diffusionsoffen sind, können 
sie auch auf ungeheizten Dachböden eingesetzt werden. Gleichzeitig sind sie 
regensicher bis zu einer Dachneigung von 15° und als Unterdeckplatten N+F 
gemäß ZVDH-Regelwerk/Köln zugelassen.  
 



Aus dem homogenen Grundmaterial der frischen Fichtenspäne resultiert die 
attraktive, helle Oberfläche, die elka grundsätzlich geschliffen ausliefert. So 
können die Platten ohne weitere Oberflächenbehandlung im sichtbaren, 
dekorativen Bereich eingesetzt werden. Wer möchte, kann die Platten jedoch 
auch anstreichen oder lackieren. Die dichte Oberfläche eignet sich gut für den 
Auftrag diffusionsoffener Anstriche und auch Klebstoffe.  
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